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!"#$%&'' .
(# !)# *+#,"$,-)., /0 *+#),1-/'' 2#.)0)#3/# 2$')-$4/#5# "+-6-/' *7)-6
"#82-9.)"', !)': '/;#+60&'#//<: .)+7=)7+ (!$-6-/)#" .#8/0/', /0 ".-:
7+#"/,: #) =$-)=' 2# #+50/'860) /0 5-/-)'3-.='9 0**0+0) (=#2 #+50/'860) "
)-3-/'- 6/#5': *#=#$-/'9. ># -.)4 .)+-6$-/'- #+50/'860 = '86-/-/'% 2$,
?#$-- !;;-=)'"/#5# ' +-87$4)0)'"/#5#, 50+0/)'+#"0//#5# .7@-.)"#"0/', (=0=
ABC . "-=)#+#6 /0*+0"$-//#.)'). D2-.4 ABC #+50/'860 ,"$,-)., 30.)4%,
*+#2#$1-/'-6 ".-$-/.=#9, =#.6'3-.=#9 ABC, 0 =+')-+'-6 2$, "-=)#+0
/0*+0"$-//#.)' )-/2-/&'9 (' " )# 1- "+-6, *#8')'"/#9 #?+0)/#9 .",84% ),
,"$,-)., 50+6#/'80&', ?'#:'6'3-.=': *+#&-..#" /0 =$-)#3/#6 7+#"/- '
"<E.
*#,"$-/'-6
.#8/0/',
3-$#"-=0,
"#8/'=0$'
/#"<*.':#;'8'#$#5'3-.='- .",8', (.)+7=)7+<). D2-.4 *#8')'"/0, #?+0)/0, .",84
*# +-87$4)0)06 +08"')', #?F-=)0, .'.)-6<, /# /- *# ;08#"<6
:0+0=)-+'.)'=06 – *#$#1')-$4/0, '$' #)+'&0)-$4/0, #?+0)/0, .",84.
B#86#1/#, *#$#1')-$4/0, #?+0)/0, .",84 *# ;08#"<6 :0+0=)-+'.)'=06
*+'"#2') = =#$'3-.)"-//<6 '86-/-/',6, =#)#+<- *-+-:#2,) " /#"<=03-.)"-//<- ."#9.)"0 #+50/'860. >0='6 #?+08#6, ;#+6'+7-)., /#"<9 "'2 "
*+#&-..- !"#$%&''. (#, 2$, #)/#.')-$4/# .)0?'$4/#5# .7@-.)"#"0/', "#
"+-6-/', /-#?:#2'60 #)+'&0)-$4/0, #?+0)/0, .",84 *# ;08#"<6
:0+0=)-+'.)'=06.
G 7 #+50/'860 . '/)-$$-=)#6, BHCG (" E'+#=#6 .6<.$-, /02-120,
$%?#"4) 6#1-) ?<)4 )#9 '/;#+60&'#//#9 .#.)0"$,%@-9 ABC, =#)#+0,
#*+-2-$,-) )-/2-/&'%, =#)#+0, .2"'50-) +-0$'80&'%,
+08"')'- "
#*+-2-$-//#6 /0*+0"$-/'' "# "+-6-/' (.#8/0/'-, =0= 30.)4 ".-$-/.=#5#
ABC).
I+50/'86<, "'2<, "<1'"E'- " )-3-/'- .#)-/ )<.,3 $-) " *+#&-..!"#$%&'', '6-$' " ."#': 1'8/-//<: &'=$0: *+-#?$020/'- .#8'20)-$4/<:
)-/2-/&'9 /02 2-.)+7=)'"/<6'. J-$#"-= /- '.=$%3-/'-. K-1"'2#"0, ?#+4?0,
!)# 2+75#9 ( #)2-$4/<9) "#*+#.…..
( B'2 #?$020-) ."#9.)"#6 60)-60)'3-.=#9 .)+7=)7+< –5+7**<. L+7**0 .
6/#1-.)"#6 !$-6-/)#" G ' ;7/=&'-9 F, #*+-2-$-//#9 /0 !)#6 6/#1-.)"-.
(a,b,c,d….-!$-6-/)< 6/#1-.)"0 G ). (0*+'6-+ : a F b =c, ' ).2. D2-.4 ;7/=&',
F – +-*+#27=)'"/#.)4. M$-6-/) «.» *+'/02$-1') )#67 1- "'27. N/#520 /02#
""-.)' ."#9.)"# ?'/0+/#.)' 2$, !$-6-/)#", -.$' *+-2.)0"')-$' "'20
2"7*#$<-… )
I+50/'86 . '/)-$$-=)#6 ' .06#.#8/0/'-6, #/ 1- ,"$,-)., /#.')-$-6
1

"#86#1/# /0 6#$-=7$,+/#6 7+#"/- !)# +-0$'87-)., 3-+-8 *#$,+'80&'#//<"#$/< ' #./#"/<6 !$-6-/)#6 " !)#6 *+#&-..- -.)4 "#20

2

ABC, '6-, ."#?#27 "<?#+0 .#8'20)4 '$' +08+7E0)4, 2#$1-/ ?<$ '6-)4
#.#?-//<9 6-:0/'86 =#6*-/.0&'' !)#9 ."#-9 2-.)+7=)'"/#9 )-/2-/&'' "
ABC, '/03- *+#5+-.. ' +08"')'- "# "+-6-/' ?<$' ?< /-"#86#1/<6'.
D2-.4 #2/#"+-6-//# . '/)-$$-=)#6, *#,"$,-)., +-$'5'#8/#.)4, =0=
6-:0/'86 =#6*-/.0&'' 2-.)+7=)'"/<: *+#,"$-/'9 3-$#"-3-.=#9 *.':'=',
/0*+0"$-//<: /0 +08+7E-/'-, 0 /- /0 .#8'20/'-. N 82-.4, 2$, 3-$#"-=0,
=$%3-"<6 6#6-/)#6 ,"$,-)., !6#&'#/0$4/#- .#.)#,/'-, =#)#+#- ;#+6'+7-)
/0*+0"$-//#.)4 ?'#:'6'3-.=': *+#&-..#" ', .$-2#"0)-$4/#, 6-/,-) 2'/06'=7
#+50/'860 " *#$#1')-$4/#6 '$' #)+'&0)-$4/#6 /0*+0"$-/'' " )#9 '$' '/#9
6-+-, 3)# " )-3-/'- 2$')-$4/#5# *-+'#20 "#82-9.)"', #*+-2-$,-) )-/2-/&'%
" .7@-.)"#"0/'' 1'"#9 .'.)-6< /0 7=+-*$-/'-, .)0?'$'80&'%, '$'
+08+7E-/'-, 73')<"0, )0=1- ' .#&'0$4/<9 ;0=)#+ .+-2<. ( O0=)#+
*#$#1')-$4/#9 #?+0)/#9 .",8' ). N /- 6';'3-.='- )#)-6< ' *+#3--…,
=#/)+#$'+#"0$' *#2.#8/0/'- 3-$#"-=0, 0 *.':#;'8'#$#5'3-.=#- ."#9.)"#
3-$#"-=0 - +-$'5'#8/#.)4. J-+-8 .#8/0/'-, !6#&'' ' 20$-- /0 5#+6#/0$4/#6
7+#"/-, "$',/'- /0 ?'#:'6'3-.='- *+#&-..< " #+50/'86-, #*+-2-$,$'.4
)-/2-/&'' !)': ?'#:'6'3-.=': *+#&-..#", "<8<"0, 50+6#/'80&'% ': '$'
2'.50+6#/'80&'% . .##)"-).)"7%@'6' *#.$-2.)"',6' 2$, *.':'3-.=#5# '
;'8'3-.=#5# .#.)#,/', #+50/'860 "# "+-6-/'. B .$730- *+-#?$020/',
2-.)+7=)'"/<: *+#,"$-/'9 " 2-9.)"',: #+50/'860 . '/)-$$-=)#6, '2-)
2'.50+6#/'80&', ?'#:'6'3-.=': *+#&-..#" ' *+#'.:#2') *#.)-*-//#.06#+08+7E-/'-.
P-.)+7=)'"/#.)4 - *#/,)'- #)/#.')-$4/#-, ' =#/=+-)/# #*+-2-$,-).,
&'"'$'80&'-9, #?@-.)"#6, 5+7**#9, .-64-9. (# *+'/&'* .#8'20/', '6--)
5$#?0$4/<9 :0+0=)-+ ' )- !$-6-/)< #?@-.)"0, *+'/&'*< =#)#+<:
*+#)'"#+-30) *+'/&'*06 ".-$-/.=#9 .#8'20)-$4/#9 )-/2-/&'' /- '6-%)
*-+.*-=)'" 2$, .7@-.)"#"0/', " )-3-/'- 2$')-$4/#5# "+-6-/' ( .)#$-)',,
)<.,3-$-)',..... Q0+60).
C-$'5'#8/#.)4, =0= *+#27=) '/)-$$-=)0, *+'8"0/0 ( *+-2/08/03-/0 )
2$, 50+6#/'80&'' ?'#:'6'3-.=': *+#&-..#" 3-+-8 !6#&'#/0$4/#- .#.)#,/'' 20$4E- /0 ?#$-- /'8=#6 ?'#$#5'3-.=#6 7+#"/- - 5'*#)0$067., *-*)'2<,
6-)0?#$'86 =$-)=' - +-87$4)0) 5#6-#.)0)'3-.='9.
C-$'5', ' +-$'5'#8/#.)4 - +08/<- *#/,)',. C-$'5', (H "#8/'=0-) *#
=0=#9-)# "/-E/-9 *+'3'/- '$' " +-87$4)0)- "80'6#2-9.)"', 3-$#"-=0 .
*+'+#2#9.
A-+"#*+'3'/0
+-$'5''
"
+-$'5'#8/#.)',
=0=
"
*.':#;'8'#$#5'3-.=#6 ."#9.)"- #+50/'860 . '/)-$$-=)#6. >#$4=# !)#
*.':#;'8'#$#5'3-.=#- ."#9.)"# #+50/'860 #*+-2-$,-) "#8/'=/#"-/'".-"#86#1/<: ;#+6 +-$'5'9, +-$'5'#8/<: )-3-/'9 ' *+#3--, .06#5# +08/#5#
7+#"/, #) *+'6')'"/<: ;#+6, 2# "<.#=#+08"')<: ' "<.#=# #+50/'8#"0//<:.
B /': "##?@- /- #?,80)-$4/# '6-)4 ;'57+7 ?#50, /# #?,80)-$-/ +')70$
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=#6*-/.0&'', =0= .'.)-60 . #?+0)/#9 .",84%. C')70$, *#8"#$,%@'9 3-+-8
!6#&'#/0$4/#- .#.)#,/'- 50+6#/'8'+#"0)4 1'8/-2-,)-$4/#.)4 #+50/'860, =0=
*.':'3-.=#- )0= ' ;'8'3-.=#- ( " +0.E'+-//#6 "'2- 5+7**<, 5#.720+.)"0...) '
82-.4 /-) /-#?:#2'6#.)' " =+')'3-.=#6 6<E$-/'', )0= =0= 5$0"/#- - !)#
!6#&'#/0$4/#.#.)#,/'-.
A+0"'$4/#!6#&'#/0$4/#.#.)#,/'50+6#/'8'+7-) #+50/'86 "# "+-6-/'. R =012#5# #+50/'860 6#1-) ?<)4 ."#9
.#?.)"-//<9 /0?#+ +')70$#" ' +-$'5',. C-$'5'#8/#.)4 #?-.*-3'"0-)
.7@-.)"#"0/'- #+50/'860 "# "+-6-/' ' #?-.*-3'"0-) -67 +08"')'-, *+#5+-..,
.#820/'- &'"'$'80&'9. S#), !)# *+#&-.. '6--) 2';;78'#//<9 :0+0=)-+ (
2"'1-/'- /- )#$4=# *#.)#,//# " *-+-2) /#, " #?@-6, !)# +08"')'-, /0=#*$-/''/;#+60&'' .)0?'$'80&',. T#8'20/'- *+-#?$020-) /02 +08+7E-/'-6, "
*+#)'"/#6 .$730- 6< ?< /- '6-$' )#5# 7+#"/, &'"'$'80&'', =#)#+<9 6<
'6--6 .-930..
I?$020, .#8/0/'-6 ' ."#?#2#9 "<?#+0, 3-$#"-= 6#5
*+#5+-..'+#"0)4 )#$4=# *+' /0$'3'' 6-:0/'860 =#6*-/.0&'' 2-.)+7=)'"/<:
)-/2-/&'9. J-$#"-=, !)# .'.)-60 . #?+0)/#9 .",84%, 52- .)-*-/4 .'$<
6-:0/'860 =#6*-/.0&'' .",80/0 . -5# *.':'3-.='6 82#+#"4-6. B .$7305'*-+)+#;'+#"0//#9 +-$'5'#8/#.)' '6--6 *+'8/0=' /-"+#8#", .760.E-.)"',
#+50/'860 ( .6#)+' >-#+'% .'.)-6, … .'.)-6< . #?+0)/#9 .",84%). (-"+#8<
6#1/# +0..60)+'"0)4 =0= *0)#$#5'3-.=7%, /-02-="0)/7% +-$'5'#8/#.)4.
K-:0/'86 =#6*-/.0&'' 5'*-+)+#;'+#"0/ ' "-2-) = !6#&'#/0$4/#67
2'.?0$0/.7 .'.)-6< ' 20$-- *# ?'#:'6'3-.=#9 &-*#3=- = .06#+08+7E-/'% /0
;'8'#$#5'3-.=#6 7+#"/-. A+'"-2-/'- " +0"/#"-.'- (02-="0)/#.)4), 6#1-)
#.7@-.)"$,)4., +08$'3/<6' *7),6', '.*#$487, '/2'"'270$4/<9 *#2:#2.
2
L$0"/0, &-$4 - !6#&'#/0$4/#- +0"/#"-.'- "# "+-6-/' . B *+#&-..'/)-$$-=)70$4/#5# +08"')', '/2'"'20, 50+6#/'80&', !6#&'#/0$4/#5#
.#.)#,/', *+#'.:#2') 80 .3-) $#=0$4/#5# #?F-=)0 +-$'5'#8/#.)'. P#.)0)#3/#
*+#.)# #.#8/0"0)4 .7@-.)"#"0/'- !)#5# #?F-=)0. B 20//#6 .$730- *+#'.:#2')
*.-"2#=#6*-/.0&', 2-.)+7=)'"/<: *+#,"$-/'9. A#)#67, 3)# !)# *+#'.:#2')
/- 80 .3-) .#8'20)-$4/#9 )-/2-/&'', #*+-2-$,%@-9 "-=)#+ .#8'20/',
2

M)# /0*+0"$-/'- 6-2'&'/<, )0='- =0= N/;#+6#)-+0*',. A+'6-/-/''/;#+6#)-+0*'' #.#?# !;;-=)'"/# *+' $-3-/'' 80?#$-"0/'9 "<8"0//<:
;7/=&'#/0$4/<6' +0..)+#9.)"06' #+50/'860, !/2#=+'//#9 .'.)-6< '
*.':'3-.=': +0..)+#9.)". R.)#93'"<9 $-3-?/<9 !;;-=) 2#.)'50-)., *+' 4050 6'/7)/#6 .-0/.- (+')70$-) 2 +080 " 2-/4 " )-3-/'' 2-3 6-.,&-". B# "+-6,
!)': .-0/.#" /-#?:#2'6# "<8"0)4 7.)#93'"#- !6#&'#/0$4/#- .#.)#,/'#27:#)"#+-//#.)', 76'+#)"#+-/',. M)# 6#57) ?<)4 7-2'/-//0,,
.#.+-2#)#3-//0, 6#$')"0, 678<=0, 3)-/'- *#$70?.)+0=)/<: .)':#",
.#8-+&0/'- $0/2E0;)#", ' ).2. H.)-.)"-//#, !)# 6#1-) ?<)4 =#$$-=)'"/0,.
5+7**#"0, )-+0*',.
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.##)"-).)"7%@'9 ".-$-/.=#67 *+'/&'*7 .#8'20/',, 0 80 .3-) $#=0$4/#9
.",8' . $#=0$4/<6 +-$'5'#8/<6 #?F-=)#6. B 20//#6 .$730- .'.)-60 .
#?+0)/#9 .",84% '6--) 6-:0/'86 =#6*-/.0&'' /- 5$#?0$4/#5#
.#8'20)-$4/#5# :0+0=)-+0, 0 806<=0-)., /0 $#=0$4/#6 #?F-=)-, 20%@-6
"+-6-//7% =#6*-/.0&'% !6#&'#/0$4/#5# .#.)#,/',, /# 30.)# /- '6-%@'6
/'3-5# #?@-5# . 5$#?0$4/<6' '2-,6' .#8'20/', (M2'*#" =#6*$-=.).
I?F-=)#6 6#1-) ?<)4 60)4, 5+7**0, /0&'#/0$4/<9 *+'8/0=….
H@- #2/'6 0.*-=)#6 ;#+6'+#"0/', !6#&'#/0$4/#5# .)-+-#)'*0
$'3/#.)' ( 3-$#"-=0), =+#6- /0.$-2.)"-//#.)', ,"$,-)., *+-#?$020%@-!6#&'#/0$4/#- .#.)#,/'- 60)-+' "# "+-6, ?-+-6-//#.)', =0= .$-2.)"'5#+6#/0$4/<9 ;#/, =#)#+<9 ?72-) *+'/,) 80 /#+67 *#.$- +#12-/',, ' !)#
71- /0".-520 .#820-) )-/2-/&'% " !6#&'#/0$4/#6 .#.)#,/'' 3-$#"-=0

!"#"$%&'"(')*)&)&+),'-'..&.&.'/"00"1/"2&
O'8'#$#5'3-.=0, *+-2*#.<$=0 "#8/'=/#"-/', '/)-$$-=)0
2#.)0)#3/# ?#$4E#9 #?F-6 *06,)' ( ' )#$4=# ) "#.*')0/'- ' #?73-/'- " .+-2-!)# /-80"'.'6#- )+-?#"0/'-.
I+'-/)0&', "# "/-E/-6 6'+- ' 1'8/4 '/.)'/=)06' ' +-;$-=.06'
."#9.)"-//0 2$, 1'"#)/<:. P$, 3-$#"-=0, =+#6- *+-26-)#" #=+710%@-5#
6'+0, .7@-.)"7-) -@- 6'+ *#/,)'9, =#/=+-)/<:, 0?.)+0=)/<: /-.=#$4=':
7+#"/-9 #?#?@-/',. T06' 0?.)+0=)/<- *#/,)', - !)# .'6"#$< =$0..#"
!="'"0$-/)/#.)' (=$0..#" )#$-+0/)/#.)' " /-=#)#+<: .$730,:), 20$-- 6#57)
?<)4 =$0..< !="'"0$-/)/#.)' =$0..#" ' )0= 20$--. >0='- =$0..<
!="'"0$-/)/#.)' (0?.)+0=)/<- *#/,)', ), =#/=+-)/<- *#/,)',, .#.)0"$,%)
6/#1-.)"# #?F-=)#" 2$, 0$5-?+0'3-.=#9 .'.)-6< =0= 60)-60)'3-.=#9
.)+7=)7+<. B !)# 6/#1-.)"# *#/,)'9 ":#2,) )0=1- *#/,)',, #?#8/030%@'.06#5# 3-$#"-=0, 6<.$')-$4/<- ' 2+75'- *+#&-..<. B !)#6 .$730- "#8/'=0-)
*+#&-.. #.#8/0/', ( .06#.#8/0/', ), "#8/'=0-) ."#9.)"# ;7/=&'#/0$4/#9
*#$/#)<, /-#?:#2'6#9 2$, !;;-=)'"/#5#, +-87$4)0)'"/#5# 6<E$-/',,
0/0$'80 ' .'/)-80, =0= 6<.$')-$4/<: *+#&-..#". Q+')-+'-6 ;7/=&'#/0$4/#9
*#$/#)< 6#1/# .3')0)4 .)0?'$4/#- .7@-.)"#"0/'- "# "+-6-/', *+#.)+0/.)"-,
" #?@-.)"-, .#8'20)-$4/0, 2-,)-$4/#.)4 " *+#&-..- +08"')', &'"'$'80&''.
P$, +-0$'80&'' ".-5# !)#5#, " *-+"7% #3-+-24, /-#?:#2'6 ?#$4E#9 #?F-6
*06,)', ""'27 ?#$4E#5# =#$'3-.)"0 !$-6-/)#" 6/#1-.)" *#/,)'9 +08$'3/#5#
7+#"/,, ?#$4E#5# =#$'3-.)"0 ;7/=&'#/0$4/<: .",8-9 ' ).2. (82-.4 /+0..60)+'"0-)., ;0=)#+ !6#&'#/0$4/#5# .#.)#,/', ' -5# "$',/', /0
6<.$')-$4/<- *+#&-..< ).
((02# )0=1- *#/'60)4, 3)# ".,=0, 60)-60)'3-.=0, '/)-+*+-)0&', - !)#
7*+#@-//0, 6#2-$4 *+'+#2<. A+'+#20, *# .#2-+10/'% ' ;#+606, ?#503-
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$%?<: '/)-+*+-)0&'9 ' 6#2-$-9).
K#1/# 7)"-+120)4, 3)# -.$' 6-)#2#6 5-//#9 '/1-/-+'' "/-.)'
'86-/-/', " !6?+'#/, /0*+'6-+, *+'60)0 )0='6 #?+08#6, 3)# ?< " *+#&-..+08"')', -5# 6#85 '6-$ 730.)=', #)2-$<, #)"-30%@'- 80 *06,)4 .#'86-+'6<. 3-$#"-3-.='6', )#, " )0=#6 .$730-, 20" !)#67 #+50/'867 "#.*')0/'- '
#?73-/'- " 3-$#"-3-.=#9 .+-2- " *+#&-..- -5# +#.)0 ' +08"')',, 6< ?72-6
'6-)4
.7@-.)"#
.
'/)-$$-=)#6
3-$#"-=0,
.*#.#?/<6
+-E0)4
'/)-$$-=)70$4/<- 80203' (80203', 2$, +-E-/', =#)#+<: " 20//<9 6#6-/)
/-2#.)0)#3/# +-.7+.#", " *-+"7% #3-+-24 '/;#+60&'#//<: ' 2$, ': +-E-/',
/-#?:#2'6 =+')-+'9 .)+0)-5'3-.=#5# :0+0=)-+0, /0*+'6-+, *+'/&'*
.#8'20/', " .06#6 #?@-6 .$730-).
>0='6 #?+08#6, .#8/0/'-, '/)-$$-=) ,"$,%)., .#.)0"/#9 30.)4% '
*+#2#$1-/'-6 ".-$-/.=#9 A#)-/&'0$4/#9 B#86#1/#.)' C-0$'80&''. H.$'
3-$#"-3-.)"# ?72-) '2)' *7)-6 .#8'20/',, 0 /- +08+7E-/',, )# ?72-) .#820/#
6/#5#- 3)# /- '8"-.)/# -@- "# ".-$-//#9 ( *# =+09/-9 6-+- /0 *$0/-)- D-6$,
) ', " !)#6 .$730-, *#,",)., 6#1/# .=080)4 "# ".-$-//#9 /#"<- "-@-.)"0,
.#-2'/-/',, .# "+-6-/-6 /#"<- "'2< 1'"#)/<:, 6#1/# ?72-) "#..#820)4
7)+03-//<- "'2< 1'"#)/<: ' +0.)-/'9 ' .#820)4 /#"<-. M)# )#$4=# "#*+#.
"+-6-/'.
A+#&-.. !)#) /- '6--) 5+0/'&, *#)#67, 3)# 3-$#"-3-.=#- .#8/0/'-,
'/)-$$-=) -.)4 30.)4 ".-$-/.=#9 A#)-/&'0$4/#9 B#86#1/#.)' C-0$'80&'', 0
-- "#86#1/#.)' ?-85+0/'3/<.

3/')+./"0%')&$"0.*..2&
B.-"#86#1/<- +-$'5'', &-+=#"4, 8030.)7% 6#1/# +0..60)+'"0)4 =0=
=#66-+3-.='9 *+#-=). B.- #/' *# .7)' !=.*$70)'+7%) *.':#;'8'#$#5'3-.=#."#9.)"# 3-$#"-=0. T"#9.)"# +-$'5'#8/#.)' ,"$,$#.4 =#+/-6, '8 =#)#+#5#
"<+#.$' ".- +-$'5'' ' "-+#"0/',.

4-+/%&5&
C0..6#)+'6 20$4E- /-=#)#+<- *+'/&'*<, 7*#6,/7)<- " *+-2<27@-6
+082-$-. B#8/'=/#"-/'- 1'8/', .06##+50/'80&',, .06#"#.*+#'8"-2-/'- "
#+50/'3-.=#6 6'+-. K#1/# "-+/7)4., = 6'/-+0$4/#67 6'+7 ' #)6-)')4, 3)#
)06 )#1- .7@-.)"7-) /-=#)#+<9 *+'/&'* .06##+50/'80&''. (0*+'6-+
*+#&-.. =+'.)0$$'80&'', =0= #?@0, )-/2-/&',. D2-.4 #*+-2-$,%@'9 ;0=)#+ –
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6'/'6'80&', !/-+5'' "80'6#2-9.)"',. K#1/# 5#"#+')4, 3)# /0 !)#6 7+#"/.06##+50/'80&'' !)# -.)4 !$-6-/) .#8/0/', " 6'/-+0$4/#6 6'+-…
M)# )#1- *+#,"$-/', *+'/&'*0 .#8'20/',, 20%@-5# .)0?'$'80&'%
""'27 6'/'6'80&'' !/-+5'' "80'6#2-9.)"',. M)' 1- *+'/&'*< ,"$,%).,
*#?72')-$4/#9 *+'3'/#9 .#8'20/',, 05+-50&'' ( 05+-50)'+#"0/',,
#?F-2'/-/',) " #+50/'3-.=#6 6'+-. (# ;0=)#+< "80'6#2-9.)"', "
#+50/'3-.=#6 6'+- –!)# n-6-+/#- *+#.)+0/.)"#. M)# !/-+5', ' '/;#+60&',,
" +08/<: "'20:. M$-=)+'3-.=0, ;#+60, :'6'3-.=0,, 30.)#)/<- ;0=)#+<,
+-8#/0/./<-, ;-+6-/)/<-, 5#+6#/0$4/<- ' ).2. J-6 "<E- 7+#"-/4
#+50/'80&'' 1'"#5# #+50/'860, )-6 ?#$4E- +08/##?+08',, "*$#)4
2#
.#&'0$4/<: ;0=)#+#", 5$#?0$4/<: ;0=)#+#" "80'6#2-9.)"',. >0='*+'/&'*< ?<$' " #./#"- "80'6#2-9.)"', 6-127 !$-6-/)06' #+50/'3-.=#5#
6'+0 . /030$0 ': "#8/'=/#"-/', ' 20$' E0/. 05+-50)'+#"0/', ( #?F-2'/-/',)
!$-6-/)#" " ?#$-- .$#1/<- #+50/'86< ' .'.)-6<, 52- =012<9 !$-6-/)
+-E0-) )#$4=# ."#' 80203', /# " &-$#6 '6--6 =03-.)"-//# #+'5'/0$4/<9
#+50/'86 (.'.)-67 ). A+'/&'*< 05+-50)'+#"0/', ( #?F-2'/-/', ) *#2#?/<
)-6 3)# " 6'/-+0$4/#6 6'+-, /# '6-%) -@- ' '/;#+60&'#//7%
.#.)0"$,%@7%. M)# 6'/'6'80&', +-.7+.#" "# "80'6/#6 #?6-/"<E-*-+-3'.$-//<6' ;0=)#+06', 0 )0=1- #*)'6'80&', "80'6#2-9.)"',. N
+-0$'8#"0$#.4 !)# *7)-6 .#"6-.)/#5# '.*#$48#"0/',
;0=)#+#"
"80'6#2-9.)"', 80 .3-) 05+-50)'+#"0/', ' )0='6 #?+08#6 '.*#$48#"0)4
!/-+5-)'3-.='-,
'/;#+60&'#//<;0=)#+<
.#"6-.)/#,
"'+)70$4/#
#2/#"+-6-//# &-$#9 5+7**#9 !$-6-/)#" .'.)-6<. B+-6, «*+'.7).)"',»
;0=)#+0 2$, =012#5# !$-6-/)0 .'.)-6< 2#$1/# ?<)4 2#.)0)#3/<6 2$,
.7@-.)"#"0/', ( .06#+-0$'80&'' ) !)#5# !$-6-/)0.

6.10.7')+/%&8&#$)9"++"&8,-.():";+/8.<2&&&
(0*+'6-+,
4 !$-6-/)0 '6-%) #?@'9 ;0=)#+ *#22-+10/',
.06#+-0$'80&'', )#520 "+-6, "80'6#2-9.)"',
U> . =012<6 '8 !$-6-/)#" .)+7=)7+< 2#$1/# ?<)4 2#.)0)#3/<6 2$,
.06#+-0$'80&'' =012#5# !$-6-/)0 ' 2$, .06##+50/'80&'' !)': !$-6-/)#" "
/#"7% .)+7=)7+7, #?F-2'/-/'-. T06# )0=#- #?F-2'/-/'- 6#1-) '6-)4
=03-.)"-//# /#"<- ."#9.)"0. N )0=': 7+#"/-9 #?F-2'/-/', 6#1-) ?<)4 #3-/4
6/#5# ' 80=0/3'"0)4., .$#1/<6' 1'"<6' #+50/'8606'. H.)-.)"-//#, 82-.4
?72-) 6/#5# ;0=)#+#" "80'6#2-9.)"',, #?F-2'/,%@': #)2-$4/<- !$-6-/)< '
( #?F-2'/-/', !$-6-/)#" ). K'/'6'80&', +-.7+.#" 80 .3-) .#"6-.)/#5# ':
'.*#$48#"0/', – 5$0"/<9 ;0=)#+ .#8'20/', " #+50/'3-.=#6 6'+-. K#1/#
#)2-$4/# #)6-)')4 30.)#)/<-, +-8#/0/./<- 6#6-/)< " 05+-50)'+#"0/'' (
#?F-2'/-/'' ) !$-6-/)#". M)#) ;0=)#+ 6#1/# '.*#$48#"0)4 " .)'67$,&''
05+-50)'+#"0/', ( #*)'6'80&', " '.*#$48#"0/'' #?@-5# +-.7+.0 ), "
2'05/#.)'=-. ( G/0$#5', 6'/-+0$4/#5# 6'+0 – #?F-2'/-/', 0)#6#" "

7

6#$-=7$<, =+'.)0$$<. )
(0 ?#$-- "<.#=#6 7+#"/- .06##+50/'80&''
"#8/'=0%) .$#1/<- '/;#+60&'#//<- "80'6#2-9.)"', (1'"#)/<9 6'+,
3-$#"-=, #?@-.)"# ). D2-.4 )0=1- +0?#)0-) )#) 1- *+'/&'* –'.*#$48#"0/'.#"6-.)/<: +-.7+.#" (
n- 6-+/<: )
.*#.#?.)"7-) #?F-2'/-/'%,
.06##+50/'80&'', .)0?'$'80&'' ' .#8'20/'%.
H.)-.)"-//<6 *+#2#$1-/'-6 6'/'6'80&'' ' #*)'6'80&'' .+-2.)"
"80'6#2-9.)"', ,"$,-).,
"#8/'=/#"-/'-, ;#+6'+#"0/'- 0?.)+0=)/<:
*#/,)'9
'
"#8/'=/#"-/'0?.)+0=)/#5#
6<E$-/',
/0
7+#"/'/;#+60&'#//#5# "80'6#2-9.)"', !$-6-/)#" .'.)-6< (#?@-.)"#, .#&'0$4/0,
.+-20 ' 3-$#"-=, =0= !$-6-/) !)#9 .'.)-6<).
K#1/# .=080)4 – 0/)'"-@-.)"# – ;0)0$4/<9 2-.)+7=)'"/<9 ;0=)#+, ' -5#
#).7).)"'#?7.$0"$'"0-)
*+-#?$020/'- *+'/&'*0 .#8'20/', /02
+08+7E-/'-6 "# ".-$-//#9.
C-$'=)#"0, )7+?7$-/)/#.)4 ("+0@0)-$4/#- 2"'1-/'-) ,"$,-).,
.)0?'$'8'+7%@'6 ;0=)#+#6 "# ".-$-//#9. G5+-50)'+#"0/'- "-2-) =
+08"')'% /#"<: ;#+6 60)-+'' ' '/;#+60&'#//#5# "80'6#2-9.)"',, 20$--, "
=#/-3/#6 .3-)-, = #?+08#"0/'% 3-+/<: 2<+ ' =#$$0*.7 ".-$-//#9. A#)#6
./#"0 ?#$4E#9 "8+<" …. ".- *#")#+,-).,…
C-$'5'#8/#.)4 " .+-2- #+50/'86#" . '/)-$$-=)#6 )0=1- -.)4
'/;#+60&'#//<9 ( .#&'0$4/<9 ) ;0=)#+ .)0?'$'80&'' " 2#*#$/-/'- =# ".-6
;0=)#+06 05+-50)'+#"0/', . A+'+#20, 6-:0/'860 +-$'5'#8/#.)'
–!)#
"/7)+-//,, .'.)-60 #?+0)/<: .",8-9 .#8/0/',.
I)2-$4/# 6#1/# #)6-)')4 !$-6-/) A#)-/&'0$4/#9 B#86#1/#.)'
C-0$'80&'', +-0$'8#"0//<9 ( .#2-+10@'9., ) " /#.')-$- .#8/0/', " 3-$#"-=-.
B# "+-6, .#8/0)-$4/#9 1'8/' ".-$-/.=0, ABC *-+-:#2') " 0=)70$'8#"0//7%
;#+67 " .#8/0/'' =012#5# 3-$#"-=0, #.)0"0,.4 " )# 1- "+-6, .#.)0"/#9
30.)4% ".-$-/.=#9 ABC. M)0 0=)70$'8'+#"0//0, .#.)0"$,%@0, 6#1-) ?<)4
2';;-+-/&'+#"0//# '.*#$48#"0/0 =012<6 3-$#"-=#6.
I/0 2#.)7*/0
.#8/0/'% ' = /-9 6#1/# '6-)4 '/;#+60&'#//<9 2#.)7* "80'6#2-9.)"', .#
.)#+#/< 2+75': $%2-9. B# "+-6, 1'8/' 3-$#"-=0 -5# .#8/0/'-, =0= /#.')-$4
ABC ' ".-$-/.=0, ABC – -.)4 .#"6-.)/<9 +-.7+.. B-+#,)/# *#.$- .6-+)',
0=)70$'8#"0//0, *+' 1'8/' ABC .)0/#"')., .#.)0"$,%@-9 ".-$-/.=#9 ABC '
*+' /-=#)#+<: 7.$#"',: 6#1-) ?<)4 .3')0/0, ?7273' '.*#$48#"0/0 =0=
.#"6-.)/<9 +-.7+. 1'"7@'6 " 20//<9 6#6-/) 3-$#"-=#6. K#1/# )0=1*+-2*#$#1')4, 3)# ABC /- '6--) =##+2'/0)< "+-6-/' ' *+#.)+0/.)"0….#
".-6' "<)-=0%@'6' '8 !)#5# *#.$-2.)"',6'. ( (0*+'6-+, !)# *#8"#$,-)
.3')<"0)4 '/;#+60&'% 65/#"-//# '8 $%?#9 )#3=' ".-$-//#9 ' /-80"'.'6#
#) "+-6-/' - /0.)#,@--, *+#E$#-, ?727@--)
B =7$4)7+0: 6/#5': /0+#2#" .7@-.)"#"0$' ' .7@-.)"7%) +')70$<
"80'6#2-9.)"', . *#2#?/<6' '/;#+60&'#//<6' .)+7=)7+06'. P$, !)#5#
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'/#520 *+'6-/,%)., +08$'3/<- ".*#6#50)-$4/<- !$-6-/)<, ;0=)#+<.
B:#12-/'- " .#.)#,/'- )+0/.0, *+'6-/-/'- /0+=#)'3-.=':, 50$$%&'/#5-//<:
.+-2.)" ' *+. V-$4 – "#9)' " .#.)#,/'- *#:#1-- /0 *0+02#=.0$4/7% ;087 ./0,
' )0='6 #?+08#6, *#$73')4 2#.)7* = '/;#+60&'#//<6 .)+7=)7+06 ABC.
M)# #3-/4 )#/='9 ' /-#2/#8/03/<9 "#*+#. ' )+-?7-) 2#*#$/')-$4/<:
'..$-2#"0/'9 ' #.6<.$-/',….
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Zum heutigen Zeitpunkt existiert keine komplexe Bestimmung des
Begriffs „Informationsstrukturen“ und deren Rolle bei der Entstehung des
Universums sowie Entwicklung der belebten Welt. Allerdings ist es unmöglich,
den Zusammenhang zwischen den Informationsstrukturen und der materiellen Welt
zu ignorieren.
Materie (Substanz) und Information haben immer existiert.
(Höhere Gewalt, Gott, Logos) Potentielle Möglichkeit der Realisation (PMR)
existieren immer, unabhängig von dem Zustand der Materie, wie unabhängige
Komponente (Koordinate) des Universums (vor der Großer Explosion oder
danach).
PMR ist die Informationsstruktur.
Wenn die PMR realisiert wird (d.h. in Erscheinung tritt) – in Form von
Eigenschaft der Selbstorganisation, der Selbstwiedergabe, der Selbsterhaltung in
Zeit – dann haben wir in diesem Fall das Bewusstseins-Phänomen in seiner
elementarsten Form. Das Bewusstsein selbst ist wiederum untrennbar mit der
Schöpfung (Schaffung) verbunden als der Bewusstseinsrealisation in Zeit. Das
Bewusstsein (bzw. Element des Bewusstseins) ist die Eigenschaft aller lebendigen
Formationen organischer Welt. Das Bewusstsein ist ein Bestandteil dieser
Informationsstruktur. Das Bewusstsein der Menschen ist ein Teil der PMR – der
Informationsstruktur des Universums. Alle lebendige Organismen verfügen über
Elemente des Bewusstsein. Die Entstehung des Lebens und die Selbstorganisation
der lebendigen Materie im Universum aus primitiven, niedrigeren Formen zu
hochorganisierten, welche einen Intellekt besitzen, ist kein einfacher
probabilistischer Zustandverlauf. Für eine solche Selbstorganisation gibt es eine
Grundursache, Kräfte sowie einen Faktor. Dies ist die Turbulenz (Drehbewegung)
von der Galaxis bis zu den Elementarteilchen. Die Turbulenz ist die Grundursache
für die stabile Existenz der materiellen Welt (Materie) in Zeit und Raum. Im Falle
von lebendiger Natur mit Elementen des Bewusstseins – dies ist bereits das
Schöpfungsprinzip als nächste Ebene (Etappe) der Stabilisation in Zeit und Raum.
Tendenzen eines Organismus (Zelle) im Laufe seiner Lebenstätigkeit in
Zeit gibt den Zielrichtungsvektor der PMR vor. Integral unter irdischen
Bedingungen ist es ein Schöpfungsprozess, der auf die Erhaltung, Fortsetzung,
Stabilisierung und Entwicklung der homöostatischen Tendenzen gerichtet ist.
Dieser Zielrichtungsvektor der PMR eines jeden Elementes als Informationsstruktur
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bestimmt die Schöpfung, die Akkumulation der Information, ihre Beibehaltung
sowie ihre Entwicklung. Ebenso ist er die bestimmende Kraft (Ursache) des
Fortschritts der Evolution lebendiger Organismen auf der genetischen Ebene. Die
Schaffung, die Informationsanhäufung usw. überwog in Organismen, die im Laufe
der Evolution überlebt haben.3. Dies zeigt sich jedoch im Fortschreiten der ziemlich
langen Zeit durch die Einwirkung jener Informationsstrukturen (Elemente des
Bewusstseins auf allen Ebenen von der Zelle bis zum Organismus) auf den
genetischen Apparat (Kode eines Organismus) im Laufe vieler Generationen. D.h.
das Bestreben eines Organismus zur Veränderung für eine effektivere und
ergebnisreichere, garantierte Existenz (wie der PMR mit dem Richtungsvektor).
Hier stellt der PMR eines Organismus einen Teil, die Fortsetzung des universalen,
kosmischen PMR dar. Das Kriterium für den Richtungsvektor der Tendenzen (und
gleichzeitig die positive Rückverbindung) ist dabei die Harmonisierung der
biochemischen Prozesse auf der zellularen Ebene und höher – mit der Entstehung
des Menschenbewusstseins entstanden neue psychophysiologischen Verbindungen
(Strukturen), welche die neuen Regulierungsmechanismen (Mechanismen der
Harmonisierung) mit Einschluss in diesen Bewusstseinsprozess geöffnet haben.
Hier zeigt sich die positive Rückverbindung je nach Ergebnis der Objekt- bzw.
Systementwicklung, nicht jedoch nach den Phasencharakteristiken – die positive
oder negative Rückverbindung. Vielleicht führt die positive Rückverbindung
laut/über/gemäß Phasencharakteristiken zu quantitativen Veränderungen, welche in
die neuen, qualitativen Eigenschaften des Organismus übergehen. So wird im Laufe
der Evolution eine neue Art formiert. Doch für die relativ stabile Existenz in Zeit
ist die negative Rückverbindung laut/gemäß/über Phasencharakteristiken
notwendig.
Für einen Organismus mit Intellekt kann der GLAUBE (im weiten Sinne:
Hoffnung, Liebe) jener Informationsbestandteil des PMR sein, der die Tendenz
bestimmt, welche die Realisation, die Entwicklung in einer bestimmten Richtung in
Zeit verrückt (Bewusstsein als ein Bestandteil des universalen PMR).
Organismen, Arten, die über hunderttausende von Jahren im Laufe des
Evolutionsprozess überlebt haben, verfügten in Ihren Lebenszyklen über
Schöpfungstendenzen, welche die destruktiven Tendenzen dominierten. Der
Mensch bildet dabei keine Ausnahme. Der Kampf zwischen den Arten ist eine
andere Problematik, die hier nicht erläutert wird.
Ein Organismus mit Intellekt und Ich-Bewusstsein, welcher gleichzeitig
Träger von PMR ist, müsste, wenn er die Wahlfreiheit zwischen Schöpfung und
Zerstörung hat, über einen besonderen Kompensationsmechanismus dieser seiner
destruktiven Tendenz in PMR verfügen. Sonst wären weder Prozess noch
Entwicklung auf zeitlicher Ebene möglich.
Einhergehend mit dem Intellekt entsteht gleichzeitig die Religiosität als
Kompensationsmechanismus der destruktiven Erscheinungsform menschlicher
3

Vielleicht wird es auf der molekularen Ebene durch Polarisationswellen realisiert.
Das Hauptelement in diesem Prozess ist das Wasser.
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Psyche, welche auf die Zerstörung und nicht die Schöpfung gerichtet sind. Der
Schlüsselmoment für den Menschen hier ist der emotionale Zustand, welcher die
Ausrichtung der biochemischen Prozesse prägt und folglich die Dynamik des
Organismus in eine positive oder negative Richtung lenkt. Dies bestimmt die
Tendenz in der Existenz eines lebendigen Systems (eines Organismus) im Laufe der
langen Einwirkungsperiode,führt sie unter Berücksichtigung des sozialen Faktors
der Umgebung zur Verfestigung, Stabilisierung oder Zerstörung. (Faktor der
positiven Rückverbindung). Dabei kontrollierten das Unterbewusstsein des
Menschen nicht die sagenhaften Totems und Ähnliches, sondern die
psychophysiologische Eigenschaft des Menschen – die Religiosität. Durch das
Bewusstsein, die Emotionen und weiter auf der hormonellen Ebene, sowie durch
die Einwirkung auf die biochemischen Prozesse im Organismus wurden die
Tendenzen dieser biochemischen Prozesse bestimmt. Dabei erwirken sie ihre
Harmonisierung oder Disharmonisierung mit entsprechenden Folgen für den
psychischen und physischen Zustand des Organismus in Zeit. Im Falle einer
Dominanz destruktiver Symptome im Handeln eines Organismus mit Intellekt
treten eine Disharmonisierung der biochemischen Prozesse und kontinuierliche
Selbstzerstörung ein.
„Destruktivität“ ist ein relativer Begriff, welcher konkret durch
Zivilisation, Gesellschaft, Gruppe, Familie definiert wird. Das Schöpfungsprinzip
jedoch hat einen globalen Charakter, und jene Gesellschaftselemente, deren
Prinzipien denen der universalen Schöpfungstendenz widersprechen, haben keine
Perspektiven auf eine dauerhafte Existenz, d.h. auf lange Zeitstrecken wie die eines
Jahrhunderts, Jahrtausends… der Karma.
Die Religiosität als Produkt des Intellektes ist berufen, ja bestimmt zur
Harmonisierung biochemischer Prozesse durch den emotionalen Zustand und
weiter auf einer niedrigeren biologischen Ebene – Hypothalamus, Peptide,
Metabolismus der Zelle. Das Ergebnis ist homöostatisch.
„Religion“ und „Religiosität“ sind unterschiedliche Begriffe. Religion
entsteht NICHT durch eine äußerliche Ursache oder als Ergebnis des
Zusammenwirkens von Mensch und Natur. Die Grundursache der Religion liegt in
der Religiosität im Sinne einer psychophysiologischen Eigenschaft eines
Organismus mit Intellekt. Nur diese psychophysiologische Eigenschaft eines
Organismus bestimmt die Entstehung aller möglichen Formen der Religion, der
Religionsströmungen und des Weiteren auf allen möglichen Ebenen – von
primitivsten bis hin zu hoch entwickelten und hoch organisierten Formen. Sie
müssen nicht unbedingt die Figur eines Gottes verkörpern, aber es muss auf jeden
Fall ein Kompensationsritual im Sinne eines Systems mit Rückverbindung da sein.
Ein Ritual, das sowohl psychische als auch physische Harmonisierung der
Lebenstätigkeit (in verbreiteter Form einer Gruppe, des Staates…im Sinne eines
Systems mit Rückverbindung) eines Organismus durch seinen emotionalen Zustand
erlaubt. Dabei ist kein kritisches Denken notwendig, denn das Wichtigste ist der
emotionale Zustand. Der richtige emotionale Zustand harmonisiert den Organismus
in der Zeit. Jeder Organismus kann seinen eigenen Satz von Ritualen und seine
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eigene Vorstellung von Religion haben. Die Religiosität sichert die Existenz eines
Organismus in Zeit und gewährleistet seine Entwicklung, seinen Fortschritt und die
Schöpfung der Zivilisationen – und dies obwohl dieser Prozess einen
Diffusionscharakter besitzt (die Bewegung ist nicht immer nur nach vorn). Doch im
Allgemeinen bedeutet er eine Entwicklung, eine Anhäufung von Information, eine
Stabilisierung. Die Schöpfung dominiert über die Zerstörung, sonst wäre das
Entwicklungsniveau unserer Zivilisation heute nicht so hoch. Der Mensch mit
Bewusstsein und
Wahlfreiheit konnte sich nur bei Vorhandensein eines
Kompensationsmechanismus destruktiver Tendenzen entwickeln. Der Mensch ist
ein System mit Rückverbindung, in welchem der Wirkungsgrad des
Kompensationsmechanismus mit seiner psychischen Gesundheit verbunden ist. Im
Falle von überschüssiger Religiosität entstehen Symptome der Neurosen, der
Geistesstörungen (siehe Theorie der Systeme, Systeme mit Rückverbindung).
Neurosen können als pathologische, nicht adäquate Religiosität betrachtet werden.
Der Kompensationsmechanismus ist hypertroph und führt zur emotionalen
Unausgeglichenheit des Systems und weiter – der biochemischen Kette entsprechen
– zur Selbstzerstörung auf der physiologischen Ebene. Das Ausgleichen
(Adäquatheit) kann auf verschiedene Weise verwirklicht werden – durch die jeweils
individuelle Herangehensweise. Das Hauptziel ist das emotionale Gleichgewicht in
der Zeit4.** Im Laufe der intellektuellen Entwicklung des Individuums erfolgt
durch das lokale Objekt der Religiosität eine Harmonisierung des emotionalen
Zustandes. Es genügt bereits das Bewusstsein über die Existenz eines solchen
Objektes. In diesem Fall findet die Pseudokompensation destruktiver
Erscheinungen statt, da dies nicht aufgrund der Schöpfungstendenz stattfindet,
deren Bestimmungsvektor dem Schöpfungsprinzip des Universums entspricht,
sondern durch die lokale Verbindung mit dem lokalen Religionsobjekt. In diesem
Fall hat der Kompensationsmechanismus des Systems mit Rückverbindung keinen
globalen Schöpfungscharakter. Er fixiert sich auf das lokale Objekt, das ihm eine
temporäre Kompensation des emotionalen Zustandes bringt, das aber nichts mit den
globalen Ideen der Schöpfung zu tun hat (z.B. Ödipuskomplex als ein besonderer
Fall der Kompensation). Das Objekt kann die Mutter, die Gruppe oder das nationale
Merkmal sein.
4

Das ist eine Richtung in der Medizin wie etwa die Informationstherapie. Das
Anwenden der Informationstherapie ist besonders effektiv bei der Behandlung von
Erkrankungen, die durch funktionelle Abweichungen des Organismus, des
endokrinen Systems und durch die psychischen Störungen zustande kommen. Die
anhaltende Heilwirkung wird bei den 40 bis 50-minutigen Behandlungen (Ritualen)
zweimal pro Tag im Laufe von 2-3 Monaten erreicht. Im Laufe dieser
Behandlungen soll ein starker emotionaler Zustand von Vergeistigung und
Seelenfrieden ausgelöst werden. Dies können Zurückgezogenheit, konzentriertes
Gebet, Musik, Lesen von halbabstrakten Gedichten oder Betrachtung der
Landschaften usw. sein. Natürlich kann dies eine kollektive Therapie bzw. eine
Gruppentherapie sein.
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Die physiologische Grundursache für die Entstehung des Intellektes ist ein
genügend großer Umfang des Gedächtnisses (und nur dies); Erziehung und
Ausbildung in der Umgebung sind eine unabhängige Anforderung. Orientierung in
der Außenwelt (Lebensraum) sowie ein Leben mit Instinkten und Reflexen sind
kennzeichnend für Tiere. Für einen Menschen existiert außer den Gegenständen
seiner Umwelt ebenso die Welt der Begriffe, einiger konkreter, abstrakter Ebenen
der Verallgemeinerungen. Die abstrakten Begriffe selbst sind Symbole der
Äquivalenzklassen (in manchen Fällen Klassen der Toleranz). Weiterhin können es
die Äquivalenzklassen der Klassen sein usw. Solche Äquivalenzklassen (abstrakte
Begriffe), konkrete Begriffe bilden eine Menge von Objekten für das algebraische
System im Sinne einer mathematischen Struktur. Diese Menge der Begriffe besteht
auch aus Begriffen, die den Menschen selbst, die Denkvorgänge sowie andere
Prozesse bezeichnen. In diesem Fall entsteht ein Prozess des gedanklichen
Erfassens (ein Selbstbegreifen), entsteht die Eigenschaft der funktionellen
Vollständigkeit, die für das effektive, ergebnisvolle Denken, die Analyse und die
Synthese im Sinne von Denkvorgängen notwendig ist. Als Kriterium der
funktionellen Vollständigkeit kann die stabile Existenz in Zeit und Raum, in der
Gesellschaft, die Schöpfungstätigkeit im Laufe der Zivilisationenentwicklung
betrachtet werden. Für die Realisierung von all dem ist in erster Reihe ein großer
Umfang des Gedächtnisses notwendig – aufgrund der hohen Anzahl der Elemente,
Mengen der Begriffe verschiedener Ebenen, der großen Anzahl funktionaler
Verbindungen usw. (hier wird der Faktor des emotionalen Zustandes und seiner
Einwirkung auf die Gedankenvorgänge außer Acht gelassen). (Man muss ebenso
verstehen, dass jede mathematische Interpretation ein vereinfachtes Modell der
Natur ist. Die Natur in ihren Formen und ihrem Inhalt ist aber reicher als jede
Interpretation und jedes Modell.)
Man kann ebenfalls behaupten, dass wenn mit Hilfe der Gentechnik
Änderungen in das Embryo z.B. eines Primates eingetragen werden – so dass im
Prozess der Entwicklung sein Gehirn über gewisse, für das Gedächtnis zuständige
und mit den menschlichen vergleichbare Bereiche, Abschnitte verfügt – und, wenn
dieser Organismus im Laufe seines Wachstum sowie seiner Entwicklung eine
Erziehung sowie Ausbildung in der menschlichen Umgebung genießt, dann entsteht
ein Organismus mit menschlichem Intellekt, welcher imstande ist, intellektuelle
Aufgaben zu lösen (Aufgaben, für welche momentan die nötigen Ressourcen – vor
allem Informationsressourcen – fehlen, und für die Lösung derer ein strategisches
Kriterium notwendig ist, wie z.B. das Schöpfungsprinzip im ganz allgemeinen
Fall).
Das Bewusstsein, der Intellekt sind also Bestandteile sowie die Fortsetzung
der universalen PMR. Wenn die Menschheit den Schöpfungsweg – und nicht den
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Weg der Zerstörung – gehen wird, dann wird noch Vieles geschaffen, was
heutzutage im Universum noch nicht bekannt ist (zumindest nicht auf dem Planet
Erde). In diesem Fall können im Universum neue Substanzen, Verbindungen, später
auch neue Arten von Tieren entstehen, und die verlorenen Arten der Tiere und
Pflanzen wird man wiederherstellen können. Dies ist nur eine Frage der Zeit.
Dieser Prozess hat keine Grenzen, weil das Menschenbewusstsein, der
Intellekt einen Teil der universellen Potentiellen Möglichkeit der Realisierung
darstellen und die Möglichkeiten dieser Realisierung sind unbegrenzt.

^[@A&RM@&S@NMDMK>&
Verschiedene Religionen
kommerzielle Projekte betrachten.
psychophysiologische Eigenschaft
Religiosität war die Wurzel, aus
herausgewachsen sind.

sowie die Kirche kann man häufig als
Sie alle beuten im Grunde genommen die
des Menschen aus. Die Eigenschaft der
der alle Religionen und Glaubensrichtungen
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Des Weiteren betrachten wir einige Prinzipien, die in der vorigen Arbeit
erwähnt worden sind. Das Entstehen des Lebens, die Selbstorganisation und die
Selbstreproduktion in der Lebewelt. Kehrt man zur Welt von Mineralien zurück,
kann man betonen, dass es dort ebenso ein gewisses Prinzip der Selbstorganisation
existiert. Als eine allgemeine Tendenz ist z.B. der Prozess der Kristallisation zu
erwähnen. Der bestimmende Faktor hier ist die Minimierung der
Wechselwirkungsenergie. Auf diesem Niveau der Selbstorganisation kann man
vom Element des Bewusstseins in der Mineralwelt sprechen... Hier kommt auch das
Schöpfungsprinzip vor, der die Stabilisierung angesichts der Energieminimierung
von Wechselwirkung gibt. Diese Prinzipien sind anregende Gründe zur Schöpfung,
der so genannten Aggregation (Koppelung, Vereinigung) in der Lebewelt. Die
Wechselwirkungsfaktoren in der Lebewelt stellen jedoch einen n-dimensionalen
Raum dar. Das sind Energie und Information in ihren verschiedenen
Erscheinungsformen. Elektrische, chemische Form, Häufigkeits-, Resonanz-,
Ferment-, Hormonalfaktoren usw. Je höher das Organisationsniveau eines
Lebewesens ist, desto mehr Vielfältigkeit gar bis zu den sozialen oder zu den
globalen Faktoren der Wechselwirkung gibt es. Solche Prinzipien lagen der
Wechselwirkung unter den Elementen der Lebewelt von Anfang ihrer Entwicklung
zugrunde und haben ihnen die Möglichkeit zur Koppelung (Vereinigung) von
Elementen in die komplizierteren Organismen und Systeme, in den jedes Element
nur eigene Aufgaben verantwortet, jedoch im Ganzen ein qualitatives und
originelles Lebewesen (System) vorhanden ist.
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Die Prinzipien der Koppelung (Vereinigung) sind den in der Mineralwelt
ähnlich, weisen aber eine zusätzliche informative Komponente auf. Es handelt sich
um die Minimierung von Ressourcen im gesamten gegenseitigen Austausch unter
den obengenannten Faktoren, sowie um die Optimierung der Wechselwirkung. Dies
wurde mittels der gemeinsamen Nutzung von Wechselwirkungsfaktoren auf Grund
von Koppelung derart realisiert, sodass man gleichzeitig sowie die energetischen als
auch die informativen Faktoren gleichzeitig, virtuell als eine Gruppe von
Elementensystem verwendet. Der „Dasein-Zeitraum" von dem Faktor jedes
Elementes im System sollte für die Existenz (Selbstverwirklichung) dieses
Elementes ausreichend sein.

_@A&E`BNMTQG@&=[NHCW&M?&a@QGT@NZMABC>DTbAKE@TT2&
Beispielsweise haben vier Elemente einen allgemeinen Faktor der
Aufrechterhaltung zur Selbstverwirklichung, dann soll die Zeit der Wechselwirkung
U> mit jedem der Strukturelemente für die Selbstverwirklichung jedes Elementes
und für die Selbstorganisation dieser Elemente in die neue Struktur (deren
Vereinigung) ausreichend sein. Selbst solch eine Vereinigung kann qualitativ neue
Eigenschaften aufweisen. Es kann eine Menge von solchen Vereinigungsniveaus
vorhanden sein, die in komplexen Lebewesen vollendet sind. Selbstverständlich
werden hier mehrere Wechselwirkungsfaktoren aktiv sein, die einzelne Elemente
und Elementensysteme vereinigen. Die Minimierung von Ressourcen mittels deren
gemeinsamen Nutzung erscheint als Hauptfaktor von Schöpfung in der Lebewelt.
Besonders kann man die Häufigkeits- und die Resonanzmomente in der
Koppelung (Vereinigung) der Elemente erwähnen. Dieser Faktor kann zur
Stimulanz von Koppelung (Nutzungsoptimierung von allgemeiner Ressource), in
der Diagnostik (Analogie der Mineralwelt – Vereinigung der Atome in Moleküle
oder Kristalle) verwendet werden.
Auf etwas höheren Niveau der Selbstorganisation entstehen komplexere
informative Wechselwirkungen (Fauna, Mensch, Gesellschaft). Hier funktioniert
das selbe Prinzip – die Nutzung von gemeinsamen (n – dimensionalen) Ressourcen
trägt zur Vereinigung, Selbstorganisation, Stabilisierung und Schöpfung bei.
Eine natürliche Fortsetzung der Minimierung und Optimierung von
Wechselwirkungsmitteln ist das Entstehen, Bildung abstrakter Begriffe und das
Entstehen abstraktes Denkens auf der Höhe der informativen Wechselwirkung eines
Elementensystems (Gesellschaft, soziale Umgebung und der Mensch selbst als
Elemente dieses Systems). Man kann behaupten, dass Antimaterie als der fatale
destruktive Faktor zu betrachten ist, und seine Abwesenheit das Vorherrschen des
Schöpfungsprinzips über der Zerstörung im Universum bedingt.
Relikte Wirbelwirkung (rotierende Bewegung) ist ein stabilisierender
Faktor im Universum. Die Koppelung führt zur Entwicklung neuer Formen in der
Materie und in der informativen Wechselwirkung, und letzten Endes zur Bildung
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von schwarzen Löcher und dem Kollaps des Universums. Demnach folgt eine
große Explosion… Alles wiederholt sich...
Die Gläubigkeit in der Welt von Organismen mit Intellekt ist ebenso ein
informativer (sozialer) Stabilisierungsfaktor als Ergänzung zu allen
Koppelungsfaktoren. Die Natur des Gläubigkeitsmechanismus ist daher das innere
System von Rückkopplungen im Bewusstsein.
Besonders sollte man das Element der Potentiellen Möglichkeit der
Realisation (PMR) erwähnt werden, das im Bewusstseinsträger, im Menschen,
realisiert wird. Während des bewussten Lebens wandelt die ökumenische PMR in
eine aktualisierte Form des menschlichen Bewusstseins, dabei bleibt sie gleichzeitig
als Bestandteil der ökumenischen PMR. Diese aktualisierte Komponente kann von
jedem Menschen genutzt werden.
Sie ist dem Bewusstsein zugänglich; man kann zu ihr den informativen Zugang der
Wechselwirkung seitens anderer Menschen haben.
Während des Lebens eines Menschen ist sein Bewusstsein, als Träger von PMR
und ökumenischen PMR, die gemeinsame Ressource.
Wahrscheinlich wird die während des Lebens aktualisierte PMR nach dem Tod eine
Komponente der ökumenischen PMR, und kann unter manchen Bedingungen
abgelesen werden, als wäre sie als die gemeinsame Ressource vom in diesen
Moment lebenden Menschen verwendet.
Man kann ebenso vermuten, dass PMR keine Koordinate der Zeit und des Raumes
besitzt … mit allen daraus folgenden Ergebnissen. (Zum Beispiel lässt sich
Information zeitlos aus einem beliebigen Punkt des Universums und unabhängig
von der Zeit - Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft - ablesen.
In vielen Völkerkulturen existierten und existieren Rituale der
Wechselwirkung mit den ähnlichen informativen Strukturen. Dafür werden
manchmal verschiedene Hilfselemente oder Faktoren verwendet. Das Eingehen in
Trance-Zustand wird unter der Anwendung narkotischer, halluzinogener Mittel ect.
erreicht. Das Ziel ist es, in den Zustand, der einer paradoxen Schlafphase ähnlich
ist, einzugehen, und auf diese Weise den Zugang zu den informativen Strukturen
von PMR zu bekommen.
Es ist jedoch eine sehr feine und vieldeutige Fragestellung, die zusätzliche
Forschungen und besondere Betrachtung erfordert...
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Today there is no comprehensive definition of “Information Structures”
concept and their role in the emergence of the universe and development of life.
However it is impossible to ignore the connection between information structures
and material world.
Matters and information have existed forever.
(Superior powers, God, Logos) Potential Implementation Capability (PIC) have
existed at all times, independent of matter state, as a separate component
(coordinate) of the universe (Before the Big Bang and thereafter...).
PIC is an information structure.
Consciousness is a component of such information structure.
Human consciousness is a component of PIC, which is the universe information
structure.
All life forms possess elements of consciousness.
Tendencies of organism (cells) in the course of vital activity in time set a
PIC vector. Under the earth conditions integrally, this is a creational process,
directed towards preservation, continuation, stabilization and development of
homestatic tendencies. This PIC directional vector of each element as of an
information structure, determines creation, information accumulation, preservation
and development. It is also a fundamental power (reason) for living organism
evolution progress at the genetic level. Creation, accumulation of information, etc.
predominated in organisms, having survived in evolution5 process.
However it has been showing for quite a long time by means of influence
of such information structures (consciousness elements at all stages from a cell to
5

At the molecular level it may be implemented through polarization waves
and water is the main element in the process
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an organism) on genetic apparatus (organism code) during many generations. That
is the desire of an organism for change for a more efficient, successful and secured
existence (as PIC with directional vector). Here, PIC of an organism is a part,
continuation of universal, cosmic PIC, and the criteria for tendencies directional
vector (and a positive feedback at the same time) shall be harmonization of
biochemical processes at cell level and further with appearance of human
consciousness, there were emerging new psychophysical connections (structures).
Here positive feedback based on the results of object, system development, but not
on phase characteristics, is a positive or negative feedback. Possibly, positive
feedback by phase characteristics leads to quantitative changes, which are
transformed into new qualitative properties of an organism. However a negative
feedback and connection by phase characteristics is required for relatively stable
existence in time.
In an organism with intelligence, FAITH (in a broad sense, hope, charity)
can constitute a PIC information component, which determines the tendency
shifting the implementation and development in a particular direction in time
(consciousness as a part of universal PIC).
Organisms and species, having survived in the course of hundreds
thousands years of evolution, had in their life cycles predominance of constructive
tendencies over destructive. A human being is not an exception. Inter-species
competition is a different (separate) question....
(A species possesses properties of a mathematical structure – group. A group with a
set of G elements and F function, determined on this set. (a,b,c,d... - elements of G
set). For instance: a F b = c, etc. Here F function represents reproductive
performance. “c” element belongs to the same species. Sometimes binarity property
should be introduced for elements, provided the species representatives are
bisexual...)
Organism with intelligence and self-consciousness, which is also a PIC
carrier, having freedom of choice to construct or destroy, had to have a special
mechanism of compensating for such its destructive tendency in PIC, otherwise
progress and development in time would have been impossible.
Here together with intelligence appears religiosity as a mechanism of
compensating for destructive manifestations of human mentality, directed towards
destruction, not construction. And here, for a human being, a key point shall be
emotional state that forms the focus of biochemical processes and, consequently, to
this or that extent changes organism dynamics in positive and negative direction,
which during a long period of effect determines a tendency in the living system
existence for reinforcement, stabilization or destruction, taking into account the
social environment factor, as well. (Positive feedback factor).
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Human sub-consciousness was controlled not by mythic totems and the
like..., but by psychophysical human property – religiosity. Through the
consciousness, emotions and further at the hormonal level, through influence on
biochemical processes in an organism, tendencies of such biochemical processes
were established, causing their harmonization or disharmonization with respective
consequences for mental and physical state of an organism in time. In case of
prevailing destructive manifestations in an intelligent organism’s activities,
biochemical process disharmonization takes place followed by gradual destruction.
Destructiveness is a relative notion, which is specifically determined by
civilization, society, group or family. However creation principle has a global
nature, and those society elements, principles whereof contradict with principles of
universal creational tendency, have no prospects for existence for a long period of
time (centuries, millennia… karma).
Religiosity, as a product of intelligence, is designated to harmonize
biochemical processes through emotional state and further at a lower biological
level – hypothalamus, peptides, cell metabolism – homeostatic result.
Religion and religiosity are two different notions. Religion DOES NOT
appear for any external reason or due to human interaction with nature. The primary
cause of religion lies in religiosity as a psychophysiological property of an
organism with intelligence. Only such psychophysiological organism property
determines the appearance of various forms of religion, religious trends and the
like, of extremely different level – from primitive forms to highly developed and
highly organized. They should not necessarily have a figure of God, but they must
definitely have a compensation ritual as a feedback system. The ritual allows
harmonizing through emotional state an organism’s vital activity, both mental and
physical (in an extended type of group, state …), and there is no necessity in critical
thinking, as emotional state is the most important. Proper emotional state
harmonizes an organism in time. Each organism may have its own set of rituals and
religion. Religiosity provides for an organism’s existence in time and guarantees its
development, progress, creation of civilizations. Though this process has a diffuse
nature (moving not only forward), all in all it constitutes development,
accumulation of information and stabilization. Creation dominates over destruction,
otherwise we would not have the level of civilization we are having today. A
human being, possessing consciousness and freedom of choice, could progress only
with mechanism of destructive tendencies compensation. A human being is a
feedback system, where the level of compensation mechanism is connected with its
mental health. Provided the religiosity is hypertrophied, we have signs of neuroses,
madness of an organism (see Systems Theory, … feedback systems). Neuroses may
be considered as pathologic, inappropriate religiosity. Compensation mechanism is
hypertrophied and causes the system emotional imbalance, and further by a
biochemical chain leads to self-destruction at physiological level. Balance
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(appropriate condition) may be achieved through many ways, using individual
approach. Emotional balance in time6 is the main purpose. In the process of an
individual’s intellectual development, emotional state harmonization takes place by
means of local religiosity object. It’s quite easy to realize the existence of such
object. In this case pseudocompensation for destructive manifestations takes place,
as it goes on not by means of creational tendency, which determines the creation
vector corresponding to the universal creation principle, but by means of local
connection with a local religious object.
In this case the compensation mechanism of a feedback system is not of
global creational nature, but closes on a local object, which provides temporary
emotional state compensation, but often has nothing in common with global ideas
of creation (Oedipus complex). An object may be represented by a mother, a group,
a national sign…
Another aspect of emotional personality (human) stereotype formation,
besides heredity, appears to be a prevailing emotional state of mother during
pregnancy, which forms hormonal profile to be accepted after birth as standard; and
this creates tendency in a human emotional state for ever.

gCALG@A&Z@&TGHNN&[AM@WN`&Tb@HB&KW&QK>TQMKCT>@TT&H>R&
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Physiological precondition of intelligence appearance turns out to be quite
a big memory capacity (that’s all). Bringing up and education in an environment
constitutes an independent requirement.
Orientation in the outer world and living with the help of instincts and reflexes is
characteristic of animals. For a human, besides outer world items, there also exists a
world of notions, concrete, abstract and of several factuality levels.
Abstract notions themselves are symbols of equivalence classes (in some
6

This is a medical branch, such as Information Therapy. Information
Therapy is especially efficient in treating diseases caused by functional disorders of
organism, endocrine system and mental disorders. A long-term effect may be
achieved after a 40-50 minute session (ritual) twice a day for 2-3 months. It is
important to establish stable emotional state of spirituality and peace. It may be
done with the help of isolation, absorbed prayer, music, reading half-abstract
poems, looking at landscapes, etc. Certainly, it may be a collective group therapy.
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cases tolerance classes), further classes of class equivalence may follow and so on.
Such equivalence classes (abstract notions) and concrete notions form a set of
objects for algebraic system as a mathematical structure. This set of notions also
includes notions, denoting a human itself, mental and other processes. In this case
there appears a process of awareness (self-awareness); there appears a property of
functional completeness, required for efficient, successful thinking, analysis and
synthesis as mental processes. Functional completeness criterion is considered to be
a stable existence in time, space and society, creative activity in the process of
civilization development. To implement all these, great memory capacity is
required first of all, due to a great number of elements of various-level notion sets,
great number of functional connections, etc. (emotional state factor and its effect on
mental processes is not considered here). (It should be also understood, that any
mathematical interpretation is a simplified nature model. Nature, in its content and
forms, is more complex than any interpretations and models).
We may say that if by a means of genetic engineering a change is
introduced into, for instance, a primate embryo in such a way, so that in the process
of development its brain has sections or parts in charge of memory comparable with
those of a human, we may get a creature with a human intelligence, capable of
solving intelligent tasks (tasks, solution whereof requires more resources than we
have now, first of all information resources, and for their solution a criterion of
strategic nature is needed, for instance, creational principle in the most general
case), provided this organism is brought up and educated in the human environment
in the process of its growth and development.
Thus, consciousness and intelligence constitute a component and
continuation of universal Potential Implementation Capability. If the humanity
follows the way of creation, not destruction, many things, which are yet unrevealed
in the universe, may be created (at least on the planet Earth), and in this case in the
universe there will appear new matters, compounds, eventually new types of
animals, extinct types of animals and plants will be possibly recreated and new ones
created. This is only a matter of time.
This process has no boundaries, as human consciousness and intelligence
constitute a part of universal Potential Implementation Capability, possibilities
whereof are infinite.

hb@HBM>D&KW&A@NMDMK>2&
Various religions and churches may be in many cases viewed as
commercial project. All of them in their essence exploit psychophysiological
properties of a human. Religiosity property was the root, wherefrom all regions and
convictions grew.
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Further we’ll consider some principles, mentioned in the previous section emergence of life, self-organization, self-reproduction in organic world. We may
look on a mineral world and notice that there also exists a principle of selforganization, for instance, crystallization process as general tendency. A
determining factor here is interaction energy minimization. We may say that at this
self-organization level it represents an element of consciousness in mineral world…
This is also a manifestation of creation principle providing stabilization
due to interaction energy minimization. The same principles constitute the springs
of creation and aggregation (implement combining, unification) in organic world.
However the factors of interaction in organic world represent n-dimensional space.
It is viewed as energy and information in various forms: electrical form, chemical,
frequency factors, resonance factors, enzymatic, hormonal, etc. The higher the level
of living organism’s organization, the greater the diversity is, up to social factors,
global factors of interaction. Such principles have underlain interrelations between
organic world elements from the beginning of their emergence and gave a chance of
aggregating (combining) elements into more complex organisms and systems,
where each element solves only its tasks, but on the whole has a qualitatively
unique organism (system). Aggregating (combining) principles are similar to those
in mineral world, but also have an information component. This is resource
minimization in mutual interchange of the above factors, as well as interaction
optimization. And it was implemented by common use of interaction factors by
means of aggregation, and, thus, use of energetic, information factors commonly,
virtually simultaneously by the whole group of system elements. The time of factor
“presence” for each system element should be sufficient for the existence (selffulfillment) of such element.

d`QNMQML`&M>&M>L@AHQLMK>&bAKQ@TT2&&
For instance, 4 elements have a common factor of self-fulfillment support,
than U> time of influence on each structure element should be sufficient for selffulfillment of each element and self-organization of such elements into a new
structure, combination. The combination itself may have qualitatively new
properties. And such combination levels may be numerous, and may end with
complex living organisms. Certainly, here there will be a lot of interaction factors,
combining separate elements and (assemblies of elements). Resource minimization
by means of their common use is the main creation factor in organic world. We
may particularly distinguish frequency, resonance moments in elements aggregation
(combination). This factor may be used in aggregation stimulation (optimization in
common source use) and in diagnostics. (Mineral world analogy – combining atoms
into molecules, crystals.) At a higher self-organization level there appear complex
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information interactions (animal world, human being, society). The same principle
works here – use of common resources (n-dimensional) provides combining, selforganization, stabilization and creation.
A natural continuation of interaction means minimization and optimization
appears to be the appearance and formation of abstract notions and emergence of
abstract thinking at informational interaction level of system elements (society,
social environment and a human, as element of the system).
One may say that antimatter – fatal destructive factor and its absence,
predetermines predominance of creation principle over destruction in the universe.
Relict turbulence (rotating motion) is a stabilizing factor in the universe.
Aggregation causes the development of new forms of matter and informational
interaction, followed, finally, by black hole formation and universe collapse. Then
again the Big Bang … and everything repeats…
Religiosity in the environment of organisms with intelligence also
constitutes an informational (social) stabilization factor in addition to all
aggregation factors. Religiosity nature and mechanisms constitute an internal
system of consciousness feedback.
We can separately distinguish a Potential Implementation Capability
element, represented (contained) in consciousness carrier of a human. Universal
PIC during conscious life is transformed into actualized form in the conscience of
each human, at the same time remaining a component of universal PIC. Such an
actualized component can be discriminatingly used by each human. It is available to
consciousness and other people may have an informational access of interaction
thereto. During a human’s life its consciousness as a PIC carrier and a universal
PIC, constitutes a common resource. After its death the PIC actualized during its
life may become a component of universal PIC and in certain circumstances may be
read by a human, living at that very moment, being used as a common resource.
One may also assume that PIC has no time and space coordinate…with all ensuing
consequences. (For instance, it allows reading information instantly from any point
of the universe, independent of time – the present, the past or the future)
Cultures of many nations had and still have rituals of interaction with
similar information structures. Various supplementary elements or factors are
sometimes used for that: entering in a trance, using narcotic, hallucinogenic drugs,
etc. Their target is to enter in a condition similar to paradoxical sleep, and thus to
acquire access to PIC information structures.
This is an extremely fine and controversial question, which requires additional
studying and reasoning…
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